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Aus der Medizinischen Klinik.
Ungewöhnliche Verlaufsweisen und plötzliche

Todesfälle beim Unterleibstyphus.')
Von Il. Curschmann.

M. H.! Der jüngste Trauerfall im hessischen Fiirstenhause hat
nicht allein tieïste menschliche Teilnahme, sondern wegen seiner
Eigenart auch das Interesse der wissenschaftlichen Welt erregt.

Natürlich bemächtigte sich alsbald anch bedauerliche Sensa-
tionslust der Sache. und es wurden die abenteuerlichsten Gertichte,
die noch immer nicht verstummen wollen, in die Welt gesandt.
ihr Grundton waren natüriich Zweifel daran, da der Tod auf
Unterleibstyphus zurückzufflhren sei.

Wenn auch genügende wissenschaftliche Anhaltspunkte über
die Vorgeschichte des traurigen Falles fehlen und aus den spär-
lichen klinischen und anatomischen Mitteilungen eine Erklärung für
den so überaus raschen tödlichen Verlauf nicht hervorgeht, so haben
wir doch kein Recht, die bestimmte Angabe der beteiligten Aerzte,
es habe sich um Unterleibstyphus gehandelt, in Zweifel zu ziehen.

Von autoritativer Seite wurde geltend gemacht, es gäbe
keinen Typhus, dec am zweiten oder dritten Tage tödlich ver-
liefe. Jeder Arzt kann zugeben, daß dies in der Tat in hohem
Maße unwahrscheinlich ist. Aber wir kennen alle die große oft
unüberwindliche Schwierigkeit, den wirklichen Beginn gerade
dieser Infektionskrankheit genau festzustellen, und wenn man die
Frage dahin abändert, ob ein Typhus schon wenige Tage,
nachdem er durch die ersten krankhaften Erscheinungen
sich geäußert hat, tödlich endigen könne, so wird dies
jeder Erfahrene mit Beispielen belegen können. Man wird sogar
hinzufügen diirfen, daß solche rasche, oft unerwartete tödliche
Ausgänge kurze Zeit nach der ersten Manifestation der Krankheit
nicht allzuselten und in der verschiedensten Weise möglich sind.

Für eine Besprechung dieser Möglichkeiten möchte ich mir
auf kurze Zeit ihre Aufmerksamkeit erbitten, ohne den erwähnten
traurigen Fall, für den genügend wissenschaftliche Unterlagen
fehlen, weiter zu berühren.

Unter allen Verlaufsweisen des Unterleibstyphus, die hier in
Betracht kommen, ist die von Griesinger, wenn auch philolo-
gisch nicht besonders glücklich, so doch sehr charakteristisch
benannte Form, der Typhus ambulatorius an erste Stelle zu
setzen, jene Form, wo die unter dem Einfluß des Eberth-Bacillus
stehenden Personen trotzdem das Bett nicht hüten, sondern um-
hergehen und mehr oder weniger vollständig die gewohnte Lebens-
weise und Tätigkeit fortsetzen.

Solche Fälle gehen aus den mannigfachsten Kombinationen ver-
schiedener Verhältnisse hervor: besonders der Art der Infektion, der
individuellen Widerstandsfähigkeit gegen die spezifische Giftwirkung
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und der innerhalb der weitesten Grenzen schwankenden persön-
lichen Empfindlichkeit gegen die durch sie bewirkten Beschwerden.

So kommt es, daß manchen Personen die Krankheit überhaupt
nicht recht zum Bewußtsein kommt und daß andere aus allerlei
unbestimmten, zeitweilig selbst stärkeren Beschwerden sich so
wenig machen, daß sie überhaupt nicht oder nur vorübergehend
zu klagen und sich zu schonen Anlaß finden.

Hierher gehören besonders die Fälle, die ohne erhebliche
oder ganz ohne Frosterscheinungen beginnen, mit nur geringem,
unregelmäßigem Fieber oder fast ganz fieberlos verlaufen. Andere
Kranke zeigen wohl, neben Mattigkeit und mancherlei örtlichen
Beschwerden, besonders gegen Abend Fiebererseheinungen, aber
sie unterschätzen ihren Zustand und ziehen entweder keinen Arzt
zu Rate oder bringen diesen durch die Geringfügigkeit ihrer
Klagen zu einer falschen Auffassung und prognostischen Unter-
schätzung ihres Zustandes.

So genau wir die mittelschweren und schweren typisch
verlaufenden Typen in bezug auf das Verhalten des Fiebers
kennen, so wenig ist aus naheliegenden Gründen hierüber von
den ambulatorischén Formen bekannt. Aus nachträglichen Zu-
sammenstellungen läßt sich für den erfahrenen Arzt aber doch
mancherlei ableiten.

Will man hier nun eine gewisse Uebersicht gewinnen. so
kann man die ambulanten Fälle im großen und ganzen in solche
von abgekürztem Verlauf und solche von typischer oder selbst
weit über das Gewöhnliche hingezogener Dauer scheiden. Die
ersteren Formen fallen in die Kategorie des Typhus levis
und levissinius. Sie verlaufen meist mit remittierendem oder
ganz unregelmäßigem Fieber auf niedriger Lage. Auch bei den
länger dauernden Fällen erreicht selbst in den Abendstunden die
Körperwärme vielfach keine besondere Höhe, während morgens
und oft während des größeren Teiles des Tages die Norm nicht
überstiegen wird. Zwischendurch sieht man tagelang das Fieber
fast vollkommen fehlen, dann aber auch wieder, besonders nach
körperlichen oder geistigen Anstrengungen oder Erregungen,
rasche nicht unbedeutende, zuweilen unter Frösteln sich voll-
ziehende Erhebungen der Temperaturkurve, die nur Stunden,
selten länger wie einen halben oder ganzen Tag anzuhalten
pflegen. Vereinzelt kommen, hauptsächlich wohl unter dem Ein-
fluß täglicher mit der Beschäftigung oder Lebensweise verknüpfter
Erregungen auch tägliche erheblichere Steigerungen der Körper-
wärme vor. Wenn diese nun, was zuweilen ihrer Entstehungs-
weise entspricht, annähernd zur selben Zeit sich einstellen, so
können Krankheitsbilder entstehen, die zu Verwechslungen mit
Malaria führen. Daß der Nachweis eines Milztumors unter solchen
Umständen den Arzt in der unrichtigen Auffassung noch be-
stärken kann, braucht kaum betont zu werden.

[eh erinnere mich eines in dieser Beziehung besonders lehrreichen
Falles, der einen Arzt betraf. Er wurde, während er in den Vor-
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rnittagstunden bei häufigen Messungen sich stets fieberfrei fand,
rege1mißig um die Mittagszeit, nach beendeter anstrengender
Sprechstunde, unter Frosterscheinungen von Fieber und Tempe-
xatursteigeruflgen von 39 und darüber befallen, so daß er Wechselfieber
diagnostizierte. Erst ein schwerer Nachschub mit Diirchfällen, deut-
lichen Roseolen und Milztumor klärte die wahre Natur der Krankheit auf.

Außerordentlich zahlreich sind mitiirlich bei den anderen ab-
gekurzten oder protrahierten, mit geringen Fiebererscheinungen ver-
laufenden Formen die 'lög1ichkeiten irrtümlicher Auffassung, wenn
der Arzt überhaupt zugezogen wird. Wo anginöse Beschwerden oder
bronchitisehe Erscheinungen vorwiegen, werden Erkältungsfieber
und Influenza angenommen. Mehr in den Vordergrund tretende
Appetitlosigkeit, Durchfälle oder Verstopfung führen zur Annahme
akuter oder subakuter Magendarmkatarrhe. Bestehen bei gering-
fügigem oder fehlendem Fieber nur geringe örtliche Beschwerden,
so können sehr sonderbare Diagnosen vorkommen. So stellte ich
in der Sprechstunde bei einer Dame einen Typhus ambulatorius
fest, der man »wegen schwerer Chlorose" eine Badereise nach
Franzensbad verordnet hatte. Da, wo Kopfdruck und Kopf-
schmerzen vorherrschen , wurde schon zerebrale Neurasthenie
diagnostiziert. Einen Bankbeamten, der blaß und matt eine
ziemliche Beschleunigung und zeitweilige Unregelmäfligkeit des
Pulses bot, konnte ich gerade noch von einer Reise nach einer
Wasserheilanstalt im Mittelgebirge zurückhalten, wohin man ihn
wegen ,,kardialer Neurasthenie" dirigiert hatte.

Manche Personen leisten beim Typhus ambulans so Unglaub-
liches, daß schon hierdurch der minder Erfahrene leicht von
jedem Typhusverdacht abgedrängt werden kann.

Ich habe bei den verschiedensten Ständen und Altersklassen hier-
hergehJrige merkwürdige Beispiele zu verzeichnen. Einen Offizier sah
ich mindestens drei Wochen lang bei angeblich geringem Unwohlsein
vollen Dienst tun. bis ein erheblicher, von typhöser Milzschwellung
herrührender Druck )Inter dem linken Rippenbogen zur Untersuchung
und Feststellung dei Krankheit führte. Ein Universiti.tsprofessor, der
mindestens 14 Tage lang mit Typhus ambulaus seine Vorlesungen ge-
halten und literarisch gearbeitet hatte , wurde erst veranlaßt , das
Bett zu hüten, als er bei einer akademischen Festrede von einer
Ohnmacht befallen wurde. Ein Tischlergeselle ging, obgleich er
¿Sfter fröstelte, Appetitlosigkeit und Durchfall hatte, noch über
14 Tage regelmäßig seiner Tatigkeit nach. Er verbrachte dazu noch
die Nachte auf einem Stuhl in der Küche, da die Schlafkameraden ihn
als krankheitsverdächtig nicht ins Zimmer ließen. Auch stundenlange
Märsche sieht man solche Patienten noch ausführen, so z. B. Hand-
werksgesellen auf der Wanderschaft. In meiner Typhusmonographie
habe ich eines Steuermanns Erwähnung getan, der, offenbar schon
typhuskrank, vOn New York abgereist, während der Fahrt bis Ham-
burg unausgesetzt im Dienst blieb und namentlich in stürmischer Zeit
Tag und Nacht seinen Posten nicht verlassen hatte. Kurz nach der
Ankunft machten plötzliche Erscheinungen von umschriebener Periton-
itis seine Aufnahme ins Krankenhaus notwendig.

Daß eine nicht geringe Zahl solcher und ähnlicher Fälle
leicht erkannt oder doch für dringend verdächtig erklärt werden
könnten, wenn die Kranken früh genug den Arzt fragten und
dieser genau und vorurteilsfrei untersuchte, daß, mit anderen
Worten, viele ambulante Typhen zu bettlägerigen gemacht werden
könnten, bedarf keiner besonderen Betonung. Von den alten
klassischen Symptomen abgesehen, haben ja die neueren Methoden
der Blutuntersuchung. die Agglutination, die direkte Bazillen-
züchtung aus dem Blut und den Roseolen und die Prüfung des
Verhaltens der weißen Blutzellen die Diagnose ungemein gefördert.
Aber davon soll hier nicht weiter die Rede sein. Es werden immer
noch genug Fälle von Typhus ambulatorius bleiben, und sie sind
es, die auch zweifellos das größte Kontingent zu jenen oft überaus
traurigen, unerwarteten, nicht selten bald nach den ersten alar-
mierenden Erscheinungen eintretenden Todesfällen liefern.

Weitaus am häufigsten schließt sich das unerwartete tödliche
Ende an die typhösen Darmveränderungen an: an Darm-
blutungen und Perfora tionsperitonitis.

Es ist, glaube ich, nicht zu viel gesagt, daß diese Ereig-
nisse bei ambulanten Typhen häufiger sind, wie bei den
typisch verlaufenden und von Anbeginn sorgsam ver-
pflegten und behandelten Fällen, aus dem naheliegenden
Grunde, weil die Kranken, bei gleichem Stand der Darmverände-
rungen, den auslösenden Schädlichkeiten, Diätfehlern, körperlichen
Anstrengungen u. s. w. weit mehr ausgesetzt sind.

Wie überhaupt beim Typhus etwa doppelt so viele Todesfälle an
Darmperforation, wie an Blutungen vorkommen, so scheint
dies nach allem, was ich bisher beobachtet habe, auch bei der

ambulanten Form zu sein. Man darf dabei natürlich nicht über-
sehen, daß Darmblutungen an und für sich, leichte, mittlere
und tödliche zusammengenommen, weit häufiger als die Perfo-
rationen sind, die bei der Berechnung der Todesfälle nur darum
so stark überwiegen, weil fast alle einen üblen Ausgang nehmen.
Von den typhösen Darmblutungen führen höchstens 30-40 L/()
zum Tode. Auch beim Typhus ambulans sind die nichttödlichen
häufig genug, ja gerade hier zuweilen insofern glückliche Ereig-
nisse, als sie auf die bis dahin ungenügend beachtete Krankheit
nachdrücklich hinweisen.

Die großen tödlichen Blutungen kommen manchmal voll.
kommen unerwartet und überraschend. Ich habe gesehen, daß gleich
die erste Blutung, und dann schon nach wenigen Stunden, Zulu
Tode führte, andere Male nach l-2 oder selbst drei Wieder-
holungen. Die tödlichen Blutungen kommen, was mir besonders
bemerkenswert erscheint, nicht allein hei länger hingezogenen
ambulanten Fällen, sondern auch bei den kurz dauernden. oft fast
symptomenlos verlaufenden vor, die ich vorher als levis und
levissimus bezeichnete.

In einem solchen Falle, bei dem ich die Sektion machen konnte,
deutete die Beschaffenheit der Plaques auf Mitte, bezw. Ende der
zweiten Woche. Sie waren markig infiltriert, an keiner Stelle ver-
schorft, aber eine ganze Anzahl war stark aufgelockert, schwarzrot
imbibiert und zweifellos als Quelle der Blutung anzusehen. Es handelte
sieh um eine jüngere Frau, die von einem sechswöchentlichen Auf-
enthalt im Si i( len nicht so gekräftigt, wie erwartet, sondern blaß uni
abgespannt zurückgekehrt war. Sie widmete sich trotzdem einer aus-
gedehnten häuslichen Tätigkeit und entsprach daneben noch gesch-
schaftlichen Verpflichtungen. Die erste Darmblutung trat am Abeii
eines sehr anstrengenden Tages ein, der Tod noch in derselben Naelii
während einer zweiten mäßigen Entleerung. I)

Auch die Darmperforationen können ganz plötzlich ein-
treten, ohne daß besondere Beschwerden auf das unheilvolle Ereignis
vorher hinweisen. So nahm ich einen jungen Menschen in
Krankenhaus auf, der, vorher angeblich gesund. bei der Arbeit
von heftigem Leibschmerz und Erbrechen befallen und wegen

\Tolvulus" eingeliefert worden war. In einem anderen Falle
hatte man, durch äußere Umstände darauf geführt, sogar an eine
akute Arsenikvergiftung gedacht.

Andere Male gehen dein Ereignis einen oder mehrere Tage
lang Unterleibsbeschverden voraus, die nicht selten diagnostiseh
erst recht irreleiten. Es werden akute L)aimkatarrhe oder.
wenn Durchfälle fehlen, wohl auch ,,Colica fIatulenta ange-
nommen. In einem Falle meiner Beobachtung hatte man akute
blutige Ruhr diagnostiziert, da seit drei Tagen hiimorrhagiseh-
schleimige Stuhle mit Tenesmus in großer Zahl sich gezeigt
hatten. Die Sektion erwies einen Colotyphus bei fast ganz freieni
Ileum. Die allgemeine Peritonitis war durch zwei nahe belein-
ander gelegene Perforationen im Querkolon bedingt.

Jedenfalls sollte ein umsichtiger Diagnostiker bei plötzlichen
Fällen umschriebener oder allgemeiner Peritonitis, falls sie iitiolo-
gisch oder klinisch unklar sind, unter den verschiedenen Möglich-
keiten auch derjenigen eines ambulanten Typhus gedenken.

Ich will, bevor ich diesen Abschnitt verlasse, noch iflC!

eigenartigen Lokalisation der Perforationsperitonitis gedenken. die
ich auch beim Typhus ambulatorius beobachtet habe, der dwelt
Perityphlitis typho sa bedingten. Bekanntlich kommen Von
der rechten Fossa iliaca ausgehende Peritonitisfälle bei Typhus
sowohl durch Perforation von Bli nddaringeschwüren, Wit'
auch Verschwärungen des Wurmfortsatzes selbst vor, der
hier ja ganz gewöhnlich erhebliche markige Infiltration seiner
drüsigen Gebilde zeigt.

Wie nun beim Typhus im allgemeinen nur ein geringe!
Prozentsatz der Fälle von Perforationsperitonitis sich auf diese
Lokalisation bezieht, so gehört das Ereignis bei ambulanten Fällen
natürlich zu den Seltenheiten. Immerhin habe ich es einigellialt'
beim Typhus ambulans beobachtet und sogar einmal die DiagnOS(
durch Agglutination feststellen kön nen.

Einen tödlichen Fall will ich kurz anführen. Er betraf einen
lûjährigen Kaufmannslehrhng, der trotz eines 2'/-3 Wochen be-
stehenden fieberhaften Magen-Darmkatarrhs" Seine Tätigkeit in eIflenl
offenen Ladengeschäft fortgesetzt und nur mangelhaft Diät gehalten hatte.
Nach dem Genul3 einer besonders schweren Mahlzeit, wie die Angehör!ge!

1) Ich mOchte übrigens auch hier auf die in meiner Monographie (Nothflag
Handbuch der speziellen Pathologie) bereits niedergelegte Erfahrung hinweisen, daft

typhöse Darmb!utungen nicht selten (etwa in 3O0/ alter F1Ie) früher, ais man gewohnilcfl
annimmt, oft schon vor Ablauf der zweites! Woche eintreten. Der Darmbefund glelCiO
dann meist dem oben erwähnten.
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21. April.

meinten, erkrankte er unter Fieberercheinungen mit heftigen Schmerzen
in der rechten Fossa iliaca. Am vierten Tage wurde er, nachdem
offenbar in der vorausgegangenen Nacht allgemeine Peritonitis ein-
getreten war, verfallen und pülslos ins Krankenhaus eingebracht, Wo
er nach zwei Stunden starb. Die Sektion ergab die Vertnderungen
des Typhus etwa in der vieiten Woche. Die Darmaffektion hatte das
untere Drittel des Ileum und besonders intensiv den Blinddarm mit
der Kappengegend und den Wurmfortsatz betroffen. Dieser war
fingerdick geschwollen und zeigte 2 cm oberhalb der Spitze eine
linsengroße zackige Durchbruchstelle, den Ausgang der allgemeinen
Peritonitis.

Den DarmverLinderungen gegenüber treten alle anderen Zu-
stände, die unerWartet zum Tode oder zu einer rasch verlaufen-
den tödlichen Erkrankung führen können, weit zurtick. Auch der
Erfahrenste verftigt hier nur über einzelne Fälle, die durch die
Tragik der äußeren Umstände oder die Eigenart der klint-
sehen und anatomischen Verhältnisse besonders im Gedächtnis
haften. Ich möchte einige bemerkenswerte' Beobachtungen mit-
teilen.

Zunächst ein Fall von Lungenembolie. Eine 37jährige fett-
leibige Frau, die sclioii seit Jahren hier und da Erscheinungen von
Herzschwitclie geboten hatte, hütete schon 2/2 Wochen wegen allge-
meinen Unwohlseins - man glaubte an Influenza , ohne bettlägerig
zu sein, das Zimmer. Die Temperatur (iberstieg, so oft sie ge-
messen wurde, in den Morgenstunden nicht 37,4, während sie in den
Abendstiinden öfter 38 erreichte oder um einige Teilstriche iiberstieg.
Der Puls .var wihreud der ganzen Zeit verdächtig klein und frequent
und dazu häufig unregelrnäl3Ig gewesen.

Nach einer starken Erregung wurde die Kranke plötzlich von
heftigster Atemnot befallen, und eine halbe Stunde später trat unter
Erscheinungen von Lungenödem der Tod ein. Die Sektion, bei der
ich leider nicht zugegen war, ergab eine Erweiterung der rechten und
linken Herzhälfte, das Herzfleisch blaß und schlaff und als Ursache
des plötzlichen Todes eine Verlegung cies Stammes der linken Lungen-
arterie durch einen zweifellos aus dem rechten Herzohr stammenden
Embolus. Sehr ausgedehnte typhdse Darmveränderungen deuteten,
wie der auch anatomisch sehr zuverlässige Hausarzt mir berichtete,
auf einen Typhus ani Ende der dritten Woche.

Sehr interessant scheint mir auch ein Fall, wo ein unerwartet
rascher tidlicher Yerlauf auf eine Genitalveränderung sich bezog.

Ein 2ljäliriges Dienstmtdchen wurde nach einem Abort im dritten
Monat wegen jauchiger Metrophlebitis, an die eine foudroyante Sepsis
sich angeschlossen hatte, ins Krankenhaus aufgenommen. Der Tod er-
folgte am fiinften Tage nach Ausstoßung der Frucht. In bezug auf
Ursache des Aborts und vorausgegangene Beschwerden lied sich nur
das feststellen, daß die bis zu seinem Eintritt tätige Patientin sich
acht Tage vorher matt geffihlt und dies auf ebenso lang bestehende
Blutungen, vermeintlich unregelmäl3ige menstruale, bezogen hatte.

Der Fall charakterisierte sich auch insofern als ein Beispiel eines
besonders ausgesprochenen Typhus ambulans, als die Sektion aus dem
Stande der Darmaffektion auf eine mindestens 3--4 wöchentliche Dauer
schließen ließ.

Einen ungewöhnlichen raschen und meist tödlichen Verlauf
nehmen zwei eigenartige seltenere Formen des Unterleibstyphus:
die kurz dauernde bösartige sogenannte foudroyante
Form der Krankheit und die haemorrhagische Verlaufs-
Weise. Beide Formen zeigen so fremdartige Krankheitsbilder,
daß ihre wahre Grundlage am Krankenbett meist verkannt und
erst durch die Sektion sicher gestellt Wird.

Die als foudroyante, wohl auch als hyperpyretische
bezeichnete Form pflegt, wenn sie, was die Regel, tödlich endigt,
ungemein rasch zu verlaufen. Ich habe solche Fälle schon Ende
der ersten Woche diesen Ausgang nehmen sehen. ich weiß, daß
gute Beobachter von noch rascherem Ablauf berichten, und habe
nach der Art ihrer Darstellung keinen Grund, daran zu zweifeln.
Ueber die zweite Woche bringen es die letalen Fälle der frag-
lichen Form jedenfalls kaum hinaus.

Die Art des Verlaufs entspricht dem Bilde der denkbar
schwersten, gleich von vornherein sich äußernden Giftwirkung.
Nicht selten mit einmaligem oder mehrfachem Schüttelfrost be-
ginnend, wird unter rapidem Ansteigen der Temperatur schon
nach 24-36 Stunden der Höhepunkt der Kurve erreicht. Sie
behält dann den Charakter der Continua mit meist nur gering-
fügigen Morgenemissionen. Der Tod tritt zuweilen nach voraus-
gegangener rapider Steigerung der Körperwärme ein, wobei 41,0
und selbst darüber erreicht werden können, Temperaturgrade,
wie sie beim Unterleibstyphus überhaupt zu den Seltenheiten
gehören.

Von vornherein zeigen selbst vordem gesunde jugendliche
Individuen eine hohe Pulsfrequenz und alle Erscheinungen der
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Herzschwäche und Vasomotorenparese. Albuminurie sah ich
schon am zweiten oder dritten Tage auftreten. Die Giftwirkungen
auf das Nervensystem, namentlich seine Zentren kommen nicht
minder früh zur Aeusserung. Schon am ersten Abend pflegen
die Kranken mehr oder weniger heftig zu delirieren, am folgen-
den Tage sind sie meist benommen, um bald tief und dauernd
soporös zu werden. Sie liegen dann mit halb offenen Augen und
schlaff herunterhängendem Unterkiefer da; die trockene rissige
Zunge ist in den Mundboden zurtickgesunken, die Atmung ist
mühsam, schnarchend. Meist zeigte sich schon früh das ominöse
Sehnenhipfen und Flockenlesen.

Die Muz pflegt bereits in den ersten Tagen stark geschwollen,
aber ihrer Weichheit wegen meist besser durch Perkussion als
durch Betastung nachweisbar zu sein, ganz so wie dies auch von
septischen Milztumoren bekannt ist. Der Leib ist selbst bei den
sorgsamst behandelten Fällen sehr früh und stark meteoristisch
aufgetrieben. Roseolen fehlten in den Fällen meiner Beobachtung
oder waren doch zu undeutlich und sparsam, als daß sie als
solche sicher erkennbar schienen. Vielleicht hängt dies damit
zusammen, daß die Fille überhaupt nicht bis zur gewöhnlichen
Zeit des Auftretens der Roseolen dauern.

Von den Sektionsergebnissen will ich nur hervorheben, daß
man entsprechend dem frühzeitig eingetretenen Tod, die Peyer-
schen Plaques und die solitären Follikel noch im Stadium frischer
markiger Schwellung, manche sogar erst wenig aufgelockert, aber
erheblich gerötet findet. Die Ausdehnung der Darmprozesse ist
sehr wechselnd. Ich bin nicht sicher, ob man sie durchschnitt-
lich als stark bezeichnen darf; jedenfalls kommen auch auffallend
geringfügige Darmaffektionen vor, sodaß auch für die hyperpyre-
tische Form eine Kongruenz der Schwere und Ausdehnung der
Darmerkrankung und des allgemeinen Verlaufs von der Hand ge-
wiesen werden muß.

Ein sehr seltenes, aber besonders bemerkenswertes Ergebnis
ist es, daß ein Typhus ambulatorius unter den Erschei-
nUngen eines foudroyanten Nachschubs endigt.

Ein Handwerksbnrsche, der adt seinen Kameraden seit Wochen
auf der Wanderschaft gewesen war, störzte nach einem melirstiindigen
Marsch unter heftigem Schüttelfrost und Erbrechen auf der Straße zu-
samnien. Ins Krankenhaus (Moabit) eingeliefert, zeigte er im großen
und ganzen das eben gezeichnete Bild des hyperpyretischen Typhus.
Er starb m sechsten Tage, tief benommen, nachdem in den letzten
Stunden die Temperaturkurve bis zu 41,60 sich erhoben hatte. Die
Sektion zeigte ganz frische, markige, pilzförrnige Schwellung mehrerer
Plaques im unteren Teile des Ileums, dazvischen und bis höher hinauf
vereinzelte gereinigte und noch eine Anzahl frisch vernarbter Ge-
schwüre. Auch an der Ileozökalklappe fanden sich frische, ganz leicht
pigmentierte Narben.

Noch seltener wie die hyperpyretische ist wohl die besonders
von Griesinger, Leudet, Gerhardt und E. Wagner beschrie-
bene hiimorrhagische Form, die zweifellos auch von älteren
Beobachtern gesehen und zum Teil wohl als Febris typhosa pu-
trida beschrieben worden ist. Sie stellt jene eigenartige, durch
Hautbiutungen und Blutungen aus den verschiedensten inneren
Organen äußerlich gekennzeichnete \Terlaufsweise der Krankheit
dar, die auch bei allen anderen akuten Infektionskrankheiten ge-
legentlich zur Beobachtung kommt.

Ich habe unter einer sehr großen Krankenzahl nur sechs
Fälle gesehen, die ich zum hämorrhagischen Typhus rechnen
möchte. Die Form kann die besondere Verlaufs- und Ausgangs-
weise schwerer und mittelschwerer, zunächst typisch und lang-
sam verlaufener Fälle darstellen, ja selbst im Rezidiv auftreten
(Gerhardt), aber auch - und insofern interessiert sie uns hier
besonders - von vornherein oder kurz nach Beginn der
ersten Krankheitserscheinungen auftreten und dann rapid
zum Tode führen. Von meinen sechs Fällen endete einer am
sechsten, der andere am siebenten Krankheitstage tödlich.

Der letztere Fall, der das lijährige Kind einer polnischen
Auswandererfamilie betraf, war noch dadurch sehr bemerkenswert,
daß er in der Weise eines hyperpyretischen Typhus einsetzte und
erst drei Tage vor dem Ende hämorrhagisch wurde. Er war
auch seiner geographischen Herkunft wegen - zunächst für
Fleckfieber angesehen und erst durch die Sektion völlig geklärt
worden.

Den zweiten Fall will ich kurz mitteilen, da er die Erschei-
nungen so vollkommen bot, daß seine Schilderung an die Stelle
einer allgemeinen Zeichnung des Krankheitsbildes treten kann.
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Ein 35jähriger Musiker, starker Alkoholist, erkrankte angeblich
ji(tzlicli unter melirma] igem starken Frost mit darauffolgendem
rascheii Ansteigen der Körperwärme, die schon am zweiten Abend
40.8" betrug. Bereits gegen Abend des ersten Tages war heftiges,
sieh innner wiederholendes Nasenbiuten eingetreten, sodaß am dritten
Tage die Tamponade nötig wurde. Zu den frühesten Erscheinungen
gehörte noch eine skorbutähnliche Auflockerung des Zahnfleisches mit
gesehwürigem Zerfall und hartnäckigen Blutungen, zugleich mit Bin-
tungen aus der trockenen. rissigen Zunge und den Lippen. Die Mund-
schleimhaut bot an verschiedenen Stellen, namentlich an denen der
Zahiieindrücke, blutige Sugiliationen. Am vierten Krankheitstage
traten roseolaartige Fleckchen auf Bauch und Brust ein, die schon im
Verlauf der nclisten Stunden hämorihagisch wurden und sich am fol-
genden Tage mit ausgedehnten Blutungen ins Uiiterhautzeiigew'ebe
vergeselischafteten. 1m I-lam war von Anfang an reichlich Eiweiß
und in den letzten Tagen Blut aufgetreten. Am Morgen des sechsten
Kranhheitstages erlag der sehr heruntergekommene Patient, der vorher
weder Durchfäfle noch Meteorismus gehabt hatte, einer plötzlichen
großen Darmbiutung.

Als ihre anatomische Grundlage ergab die Sektion jenen vorher
schon ein mal geschilderten eigenartigen Zustand starker bi mitiger Im-
bibition und Brüchigkeit tier spezifisch infiltrierten, gleich schwarz-
roten Pilzen über die Oberfläche der unteren Teile des Ileums hervor-
ragenden Peyerschen l'laques.

Unter den Ereignissen. die beim hämorrhagischen Typhus
besonders rasch das Ende herbeiführen, möchte ich noch der
meningealen Blutung (Leudet. Trousseau) gedenken. Mir
selbst ist kein derartiger Fall vorgekommen. Es scheint aber,
wie wenn in solchen Fällen schon wenige Tage nach Beginn der
ersten Hrankheitserscheinungen der Tod eintreten könnte. Vei'-
einzelte Berichte über Blutungen in der Hirnsubstanz bei hä-
morrhagischem Typhus scheinen mir nicht so sichergestellt. daß
sie nähere Betrachtung verdienten.

Uebei' das Wesen der fraglichen Aeußerungsweise des Typhus
ist ebenso wenig etwas Bestimmtes ermittelt, wie über die gleichen
Erscheinungen bei den anderen akuten Infektionskrankheiten.
Wir wissen nicht, wie weit bestimmte Entwicklungs- und Lebens-
äußerungen des Eberthbacillus. ob Komplikationen, besonders
Wirkungen anderer pathogener Mikroorganismen. oder eigenartige
individuelle Verhältnisse hier eine Rolle spielen.

Auch über die begünstigenden Momente sitid wir noch durch-
aus im Unklaren. Mit Wagner und Gerhardt konnte ich eine
gewisse 1>rädisposition des kindlichen Alters feststellen. Drei
von meinen sechs Fällen betrafen Hinder.

Ob skorbutische Zustände, ungünstige Nahrungs- und Luft-
verhältnisse ais besonders begünstigend anzusehen sind, wie
Gerhardt und Giiesinger meinen, wird erst festzustellen sein,
wenn wir über ein reichei'es Beobachtungsmaterial verfügen. Daß
Alkoholisten leichter vom hämorrhagischen Typhus befallen wem'-
den, halte ich nach eigenen Erfahm'ungen schon jetzt für sicher.

DEUTSCHE MEDJZTSC}1E WOdBENSCHRTFT.
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